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Reifen Koch stellt Hyundai Tucson ix 35 auf 20-Zöller 
 
Reifen Koch aus Rodalben sieht sich selbst als Spezialist 
im Südwesten Deutschland, wenn es um Reifen bzw. 
Alu-, Chrom- und Stahlfelgen sowie Kompletträder 
geht. Das Unternehmen hat sich dabei auch dem 
Tuning verschrieben, wobei man sich eigenen 
Aussagen zufolge aber vornehmlich auf zur 
Fahrzeugserienausrüstung alternative Rad-Reifen-
Kombinationen konzentriert. So hat man jüngst 
beispielsweise den neuen Hyundai Tucson ix 35 auf Kumho-Reifen des Typs „Ecsta 
LE Sport KU39“ gestellt. Dabei kommt die Dimension 245/40 R20 montiert auf 
Rädern von Schmidt Revolution (Design „Rhino“, matt poliert) zum Einsatz. cm 
 
 
 
Weiche Scorpion-Reifen für die Rallye Japan 
 
Die Rallye Japan findet am kommenden Wochenende 
rund um Sapporo auf der japanischen Insel Hokkaido 
statt. Finnland-Sieger Jari-Matti Latvala, der 2007 und 
2008 diese Veranstaltung gewonnen hatte, über den 
als recht lose geltenden Schotterbelag: „Dass wir bei 
dem möglicherweise warmen Wetter die weichere 
Reifenmischung von Pirelli benutzen müssen, könnte 
zu Schwierigkeiten führen. Andererseits sind die 
Straßen weich und sandig, die WP-Distanzen nicht 
übermäßig lang. Deshalb mache ich mir über den 
Reifenverschleiß keine Sorgen.“ Pirelli stellt den Spitzenpi
Reifen plus sechs für eine Veranstaltung direkt vor dem R
der das Publikem auf das Event eingestimmt werden soll
Matteo Braga sieht in den wenig abrasiven Belägen kein 

 

Mikko Hirvonen hatte 2007 und 
2008 in Japan gewonnen, daran will
er anknüpfen
loten jeweils 30 Scorpion-
ennen zur Verfügung, auf 

. WRC-Reifeningenieur 
Problem, weist aber darauf 
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hin, dass Felsbrocken die Felgen beschädigen könnten und es in Folge zu 
Reifenschäden kommen könnte. Der italienische Exklusivausrüster hatte die Reifen 
frühzeitig auf den Schiffsweg geschickt, damit sie pünktlich zur Rallye Japan 
eintreffen konnten. dv 
 
 
 
Luxuscoupé CL auf Reifen ab 18 Zoll 
 
Der CL ist der Inbegriff des Luxuscoupés, jetzt 
präsentiert Mercedes-Benz seine neueste Generation. 
Die besonders treibstoffsparende BlueEFFICIENCY-
Version CL 500 steht rundum auf der Bereifung 
255/45 R18 mit Rädern in 8,5x18 (ET 43), beim CL 
600 ist die Besohlung an der Vorderachse identisch, 
hinten kommt jedoch 275/45 mit 9,5x18 Zoll zum 
Einsatz. dv 
 Der CL 600 hat hinten breitere 

Reifen als vorne  
 
General Tire Grabber AT: Alleskönner für Straße und Gelände 
 
Mit dem neuen Grabber AT hat General Tire nun 
einen neuen 4x4-Reifen im Programm. Der Reifen 
wurde so konzipiert, dass er sowohl im Gelände wie 
auf der Straße hohen Grip und gutes Handling bietet, 
eine robuste Konstruktion gegen Verletzungen der 
Lauffläche und der Seitenwand mitbringt und 
komfortable Fahreigenschaften hat. „Ziel war es, die 
bereits sehr guten Gelände-Fahreigenschaften des 
unter 4x4-Enthusiasten sehr beliebten Modells AT2 

Solch ein Profil kommt in der 4x4-
Szene an 
 

 

http://www.tyre100.de/shop/?id-aff=-61
http://www.vsp-reifen.de


 
 
 
etwas zu verbessern, aber auch gleichzeitig den erhöhten Anforderungen auf der 
Straße gerecht zu werden“, sagt Pascal Resetta, Produktmanager für 4x4-Reifen. 
Beim Trockenhandling gewann er laut Anbieter im Vergleich mit dem Vorgänger 
rund drei Prozent hinzu, bei den Fahreigenschaften auf nasser Straße punkte er mit 
einer Verbesserung um bis zu zehn Prozent.  
Abonnenten der NEUE REIFENZEITUNG erfahren mehr zu diesem Thema 
 
 
 
Trucker in den USA können auf Michelin-App zurückgreifen 
 
Michelin Americas Truck Tires hat für die Nutzer von 
Blackberry-Smartphones des kanadischen Anbieters 
Research In Motion (RIM) in den USA und Kanada eine 
Anwendung auf den Markt gebracht, mit der sich 
Reifenservicebetriebe lokalisieren lassen und die 
integriert in das „OnCall“ genannte Konzept des 
Unternehmen Unterstützung in Pannen-/Notfällen 
leisten können soll. Entsprechende Apps für andere 
Plattformen wie Apples iPhone oder Mobiltelefone mit 
dem Google-Betriebssystem Android sollen demnächst 
folgen. „Basierend auf Marktforschungsergebnissen 
hinsichtlich der innerhalb der Nutzfahrzeugbranche 
beliebtesten mobilen Plattformen haben wir uns 
entschieden, als Erstes die Blackberry-Anwendung 
einzuführen. Mit Android- und iPhone-Anwendungen 
sind wir aber nicht weit hinterher“, sagt Jaye Young, US 
Country Marketing Manager bei Michelin Americas Truck Tires. „Es ist kein 
Geheimnis, dass Geschäfte heute in Echtzeit abgewickelt werden. Und unsere 
Kunden erwarten Informationen buchstäblich auf den Fingerdruck, und das gilt auch 
dafür, wo sie Michelin-Reifen finden können“, ergänzt er. cm 
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„Volles Haus“ für Brityrex gemeldet 
 
ECI International, Organisator der vom 5. bis zum 7. Oktober in Manchester 
(Großbritannien) stattfindenden Brityrex International, meldet ein „volles Haus“ für 
die Messe. Auch die letzten noch verfügbaren Standflächen habe man nun 
vergeben können, freut sich ECI-Geschäftsführer Paul Farrant. „Die Messe wird nicht 
nur rund 20 Prozent größer sein als beim letzten Mal 2007, sondern sie wird auch 
ein noch breiteres Spektrum an Produkten und Dienstleitungen rund um das Thema 
Reifen abdecken“, sagt er. cm 
 
 
 
KTM-Piloten holen zwei weitere Motocross-WM-Titel für Pirelli 
 
Nachdem Tony Cairoli auf seiner mit dem „Scorpion 
MX“ bereiften KTM 350 SX-F schon in der MX1-
Klasse der Motocross-WM den Titel für sich und den 
Reifenhersteller Pirelli geholt hatte, können sich die 
Italiener nun noch mehr freuen. Denn das MX2-
Klassement entschied Marvin Musquin für sich, und 
der vertraut schließlich ebenfalls auf Reifen der 

gleichen Marke. Diese beiden Erfolge markieren somit 
für Pirelli den 53. und 54. Titelgewinn in der 
Motocross-WM. Dadurch und durch die diesjährigen 
Siege in der FIM-Cross-Country-WM, der „Enduropale 
du Touquet“ und der „MX Seasons’s Opening Series“ 
sieht der Reifenhersteller die Leistungsfähigkeit seiner Offroadreifen unterstrichen. 
„Der ‚Scorpion MX’ ist ein unglaublicher Reifen. Er lässt sich komfortabel und sehr 
sicher fahren, bietet aber auch eine satte Traktion und ein wahnsinnig gutes Gespür 
für den Untergrund“, lobt auch Cairoli die schwarzen runden Gummis an seiner 
Maschine. „Dies ist das zweite Jahr, dass ich die Pirelli-Reifen auf der Red Bull KTM 
fahre, und ich bin von ihrem Verhalten immer noch positiv überrascht. Mein Favorit 

Tony Cairoli (links) und Marvin 
Musquin haben Pirelli den 53. 
und 54. Titelgewinn in der 
Motocross-WM beschert 
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ist dabei der ‚Scorpion MX MidSoft (32)’ vorne und hinten, den ich sehr oft und 
auch auf verschiedenen Untergründen fahre. Seine Traktion ist exzellent – was mir 
tolle Starts garantiert. Mein Dank an Pirelli für die Unterstützung 2009 und 2010“, 
sagt Marvin Musquin. „KTM braucht den besten Reifen für die beste Performance 
der KTM-Bikes. Darum wählten wir die besten Reifen, die es gibt: Pirellis ‚MX’-Reihe. 
Seit meiner aktiven Rennkarriere bin ich davon überzeugt, dass Pirelli den besten 
Grip bereitstellt“, pflichtet ihm Stefan Everts, Leiter des Red Bull KTM Factory Racing 
Teams, bei. cm 
 
 
 
SRI-Tochter baut neues Werk – für Golfbälle 
 
P.T. Sumi Rubber Indonesia – ein Tochterunternehmen der japanischen Sumitomo 
Rubber Industries Ltd. (SRI) – will in Indonesien ein neues Produktionswerk für 
Golfbälle errichten. Denn über SRI Sports Limited vermarktet der Konzern neben 
Tennisbedarf auch ebensolche unter den Markennamen „Srixon” und „XXIO” und 
reklamiert diesbezüglich in Japan einen 30-prozentigen und in den USA einen 23-
prozentigen Marktanteil für sich. Unternehmensangaben zufolge hat man den mit 
Golfbällen erzielten Umsatz in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um gut 15 
Prozent auf 6,8 Milliarden japanische Yen (rund 64 Millionen Euro) steigern können. 
Und um der steigenden Nachfrage gerecht werden zu können, sei nun eben der 
Neubau eines weiteren Werkes zur Produktion von Golfbällen geplant. Zusätzlich zu 
der existierenden, auf einer Fläche von 230.000 Quadratmetern stehenden und 
derzeit etwa 3.500 Mitarbeiter zählenden Fabrik in Cikampek (Indonesien), wo SRI 
1997 zunächst die Produktion von Reifen (für Pkw und Motorräder) aufnahm und 
seit 1998 eben auch Golfbälle herstellt, soll für 1,4 Milliarden Yen (etwa 13 
Millionen Euro) auf einer angrenzenden und 40.000 Quadratmeter großen Fläche 
noch ein Werk für Golfbälle entstehen. Als Termin für den Baubeginn wird März 
2011 genannt, der Produktionsstart ist für Juli 2012 geplant. cm 
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C63 AMG in „Dunlop-Performance“-Version von Tuner Wimmer 
 
Die Wimmer Rennsporttechnik GmbH hat sich des 
AMG-Mercedes C63 angenommen, und 
herausgekommen ist das, was der in Solingen 
beheimatete Tuners als die „Dunlop-Performance“-
Version des Autos bezeichnet. Der Wagen soll mit 
einer (abgeregelten) Höchstgeschwindigkeit von 308 
km/h „so schnell wie ein Sportwagen“ sein. Für den 
Sprint von null auf 100 km/h benötigt das Fahrzeug demnach 4,4 Sekunden, und 
nach 12,6 Sekunden soll die 200-km/h-Marke von ihm überschritten werden. 
Erreicht wurde dies durch eine Leistungssteigerung des Motors von den 
serienmäßigen 487 auf nunmehr 540 Pferdestärken. Darüber hinaus hat Wimmer 
RS das Fahrwerk überarbeitet und auch Hand an die Rad-Reifen-Kombination gelegt. 
Entsprechend seiner Bezeichnung rollt das Auto selbstredend auf Dunlop-Reifen 
vom Typ „Sportmaxx GT“, der in der Größe 235/35-19 an der Vorderachse und in 
265/35-19 an der Hinterachse montiert wurde. „Diese sorgen für exzellente 
Hochgeschwindigkeitsstabilität, auch in Bereichen weit über 300 km/h“, so der 
Tuner, der mit dem Fahrzeug beim diesjährigen „Tuner Grand Prix“ am 
Hockenheimring teilgenommen hat und dort den zweiten Platz belegen konnte. cm 
 
 
 
Geschäftspartner werden von Pit-Stop ins Bild gesetzt 
 
In einem Schreiben hat die Pit-Stop Systempartner GmbH Ende August ihre 
Geschäftspartner in Sachen des Wechsels der Geschäftsführung und der 
Umfirmierung des Unternehmens informiert. Bekanntlich gehört die Pit Auto Teile 
GmbH seit dem 15. Juli dieses Jahres zum Konzern der Peicher + Völlm Holding 
GmbH, zu dem wiederum auch die PV Automotive GmbH gehört. Am 29. Juli 
firmierte die Pit Auto Teile GmbH dann in Pit-Stop Systempartner GmbH um, wobei 
gleichzeitig Stephan Rahmede sowie Dr. Markus Simon als deren neue 
Geschäftsführer bestellt wurden. Als weiterer Geschäftsführer fungiert offenbar 
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Hermann Scheck, während Oliver Apelt als Geschäftsführer abberufen wurde. „Aus 
Gründen der Klarstellung erlauben wir uns zudem den Hinweis, dass alleine die Pit-
Stop Systempartner GmbH Betreiberin der Werkstattkette ist und diese in keinerlei 
gesellschaftsrechtlicher Verbindung zur Pit-Stop Auto Service GmbH steht“, betont 
Dr. Simon. Man wolle – heißt es in dem der NEUE REIFENZEITUNG vorliegenden 
Schreiben weiter – sein Bestes tun, um „in den kommenden Wochen eventuell 
überfällige Rechnungen zu begleichen und in ein normales Zahlungsverhalten 
zurückzufinden“. Gleichzeitig bittet das Unternehmen seine Geschäftspartner 
diesbezüglich „um ein wenig Geduld“. cm 
 
 
 
Personalveränderungen auch bei Goodyear Dunlop in 
Großbritannien 
 
Nachdem Goodyear Dunlop vor Kurzem in 
Deutschland einige Personalveränderungen bekannt 
gegeben hatte, ist Ähnliches nun auch aus 
Großbritannien zu hören. So wird Jürgen Titz, bis dato 
Director der dortigen HiQ-Handelskette des 
Unternehmens, ab 1. Oktober die Position als Director 
Consumer & Motorcycle Tyre bei der britischen 

Tochter des Reifenherstellers übernehmen und in dieser 
Funktion weiter an George Rietbergen, Geschäftsführer 
UK/Irland, berichten. Titz tritt damit die Nachfolge von 
Mark Davison an, der sich offenbar neuen Herausforderungen außerhalb der 
Reifenindustrie stellen will. Wer anstelle von Titz zukünftig bei HiQ an vorderster 
Front stehen wird, will das Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt 
geben. Wie unser englisches Schwestermagazin TYRES & ACCESSORIES auf 

Jürgen Titz 

http://www.reifenpresse.de/de/archiv/detail/article/personalveraenderungen-im-goodyear-dunlop-konzern.html?tx_ttnews%5Bswords%5D=person&tx_ttnews%5BbackPid%5D=161&cHash=4ee3eb2722
http://www.reifenpresse.de/de/archiv/detail/article/personalveraenderungen-im-goodyear-dunlop-konzern.html?tx_ttnews%5Bswords%5D=person&tx_ttnews%5BbackPid%5D=161&cHash=4ee3eb2722
http://www.reifenpresse.de/de/archiv/detail/article/juergen-titz-macht-bei-goodyear-dunlop-grossbritannien-karriere.html?tx_ttnews%5Bswords%5D=j%C3%BCrgen%20titz&tx_ttnews%5BbackPid%5D=161&cHash=c573b27e37
http://www.reifenpresse.de/de/archiv/detail/article/goodyear-benennt-neuen-grossbritannien-geschaeftsfuehrer.html?tx_ttnews%5Bswords%5D=rietbergen&tx_ttnews%5BbackPid%5D=161&cHash=654756545e
http://www.cms-wheels.de


 

 

 
 
 
 
Nachfrage in Erfahrung bringen konnte, wird das HiQ-Team – sollte bis Ende 
September kein Nachfolger für Titz feststehen – übergangsweise direkt an 
Rietbergen berichten. cm 
 
 
 
25-jähriges Jubiläum von Michelin-Werkschor Bad Kreuznach 
 
Laut der Allgemeinen Zeitung Bad Kreuznach kann der Michelin-Werkschor der 
Stadt in diesem Jahr sein 25-jähriges Jubiläum feiern. Dem Chor, der auch Nicht-
Michelinern offen stehen soll, haben seit seiner Gründung im Jahre 1985 demnach 
bis dato alles in allem gut 180 Sänger angehört – derzeit sind es knapp 80, heißt es 
weiter. Das Jubiläum des Chores, der in seiner bisherigen Geschichte auf nicht 
weniger als rund 160 öffentliche Auftritte zurückblicken kann und einmal 
wöchentlich im Michelin-Reifenwerk Bad Kreuznach probt, wurde dem Blatt zufolge 
jüngst im Beisein von Werksleiter Cyrille Beau gefeiert. cm 
 
 
 
„Turanza GR-90” jetzt auch im philippinischen Markt eingeführt 
 
Nachdem Bridgestone Middle East and Africa das als 
Premiumtouringreifen klassifizierte Modell „Turanza GR-
90” im Frühjahr erstmals offiziell vorgestellt hat, wird es 
nun sukzessive offenbar in immer mehr Ländern der 
Region eingeführt. So geschehen jüngst beispielsweise im 
philippinischen Markt, wie einem entsprechenden Bericht 
des Philippine Star zu entnehmen ist. Bridgestone 
beschreibt den Reifen vor allem als besonders komfortabel 
und leise. Zugleich könne er jedoch auch mit seinem 
Handling und einem hohen Maß an Sicherheit 
überzeugen, heißt es weiter. cm 
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Reifendiebe machen in Leonding/Österreich große Beute 
 
Medienberichten zufolge haben Reifendiebe in der Nacht auf den 7. September in 
Leonding (Bezirk Linz-Land, Österreich) große Beute gemacht. Durch Aufschneiden 
eines Maschendrahtzaunes sollen sie sich Zugang zu einem Gelände verschafft 
haben, auf dem Neuwagen abgestellt waren. Bei vier von diese schlugen sie 
demnach die Heckscheiben ein, um an die Wagenheber im Inneren zu gelangen. 
Damit montierten sie dann an sieben Autos die Räder ab und entwendeten darüber 
hinaus noch zwei einzelne Reifen. Der Wert der Beute (30 Reifen/28 Felgen) wird 
mit rund 30.000 Euro beziffert. cm 
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